
Impuls & Diskussion zur Unternehmensnachfolge und Online-Sichtbarkeit  

Der HGV Teck e.V. und die Interkommunale Wirtschaftsförderung für Lenningen, Owen und 

Erkenbrechtsweiler laden zu einem online Experten-Impuls am 15. Februar um 17 Uhr durch die 

bwcon GmbH ein.  

Die Kurzumfrage der Interkommunalen Wirtschafts- und Tourismusförderung im Sommer 2021 hat 

gezeigt, dass sich die Gewerbetreibenden in Lenningen, Owen und Erkenbrechtsweiler verstärkt mit 

den Themen Unternehmensnachfolge und Onlinesichtbarkeit auseinandersetzen.  

Mit dem kostenlosen einstündigen Online-Impuls möchte der HGV Teck e.V. gemeinsam mit der 

Wirtschafts- und Tourismusförderung Interessierten erste Informationen an die Hand geben sowie 

Möglichkeiten aufzeigen, wie die beiden Themen in der Praxis insbesondere durch Förderungen 

angegangen werden können. Zunächst erhalten die Teilnehmenden wertvolle Informationen rund 

um das facettenreiche und individuelle Thema der Unternehmensnachfolge. Ein erster Überblick 

zeigt auf, welche Herausforderungen zu meistern sind und wie der Übergang gestaltet werden kann. 

Die Erarbeitung der eigenen Kommunikationsstrategie und erste Impulse, wie in dieser auch die 

Zielgruppe der Online-Nutzer integriert werden kann, sind Bestandteil der zweiten Hälfte. 

Abschließend rundet das Thema Förderung den Online-Impuls ab und gibt praktische Hinweise zur 

Beantragung und Umsetzung. 

„Wir freuen uns, dass wir mit der bwcon GmbH Experten an der Seite haben, die uns in den beiden 

Themen Unternehmensnachfolge und Onlinekommunikation wertvolle Impulse geben!“ Eileen 

Gerstner – Wirtschafts- und Tourismusförderung 

„Als HGV möchten wir damit auch einen Anlass schaffen, sich lokal und regional mit anderen 

Gewerbetreibenden zu vernetzen, die vor den gleichen Herausforderungen stehen. Gerade jetzt, wo 

coronabedingt unsere anderen Vernetzungsformate nicht stattfinden können“, so der Vorsitzende 

Thomas Knöll. Frau Gerstner von der Wirtschafts- und Tourismusförderung hofft, dass dieses Format 

bei den örtlichen Gewerbetreibenden Bewusstsein für Online-Sichtbarkeit und die scheinbar plötzlich 

anstehende Unternehmensnachfolge schafft. Je früher eingestiegen wird, desto mehr Zeit bliebe für 

Strategien. Bei Erfolg und entsprechender Nachfrage sind entsprechende Folgeformate geplant.  

Teilnehmen können auch Interessierte außerhalb des Vereinsgebiets. Eine Anmeldung ist bis kurz vor 

Veranstaltungsbeginn über das Buchungsportal der bwcon GmbH unter 

https://events.bwcon.de/events/impuls-unternehmensnachfolge-und-onlinekommunikation/ 

möglich. Die Zugangsdaten werden unmittelbar nach Anmeldung zugesandt.  

Über Baden-Württemberg: Connected e.V. / bwcon GmbH 

Baden-Württemberg: Connected e.V. / bwcon GmbH ist die führende Wirtschaftsinitiative zur 

Förderung des Innovations- und Hightech-Standortes Baden-Württemberg. Als eines der größten 

Technologienetzwerke in Europa verbindet bwcon rund 700 Unternehmen und 

Forschungseinrichtungen. Rund 6.000 Experten profitieren von der systematischen Vernetzung über 

die bwcon-Plattform. Zu den zentralen Arbeitsbereichen von bwcon zählen Kreativwirtschaft, 

Healthcare, Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT). Darüber hinaus bietet bwcon ein 

umfangreiches Beratungs- und Betreuungsangebot sowohl für junge als auch expandierende 

Unternehmen an. Das Regionalboard Kirchheim-Nürtingen (KI:NT) der bwcon GmbH bietet in der 

https://events.bwcon.de/events/impuls-unternehmensnachfolge-und-onlinekommunikation/


Region viele Möglichkeiten zum Vernetzen, Veranstaltungen und Förderungsmöglichkeiten an. Die 

Kontaktperson für das Regionalboard ist Anne Dröge von der bwcon GmbH (droege@bwcon.de). 

Weitere Infos unter www.bwcon.de 
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